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* * 
Da ich jetzt schon häufiger gefragt wurde, welche Schuhe denn fürs Line Dance geeignet sind, 
gebe ich dazu gern Infos und Tipps. 
Erstmal ist zu sagen: Bitte nimm bequeme Schuhe in denen DU dich wohl fühlst. Das können 
auch ganz normale Alltags- oder Sportschuhe sein. Empfehlen würde ich persönlich immer, 
dass die Sohle nicht zu stumpf sein sollte, damit man sich gut auf dem Fußballen drehen kann. 
Wenn dein Schuh in Kombination mit dem Boden zu stumpf ist, wirst du dir auf lange Sicht 
Schmerzen in Bein, Knie und Hüfte zulegen, denn die Drehungen gehen dann auf die Bänder 
und Gelenke. Schäm dich nicht zum Training, einfach mal mehrere Paare Schuhe mitzubringen 
und auszuprobieren, mit welchen du am besten tanzen kannst. 
* * 
Spätestens ab dem Moment, wo man regelmäßig tanzt, sollte man sich daher überlegen, ob es 
im Sinne der eigenen Gesundheit klug wäre, sich Tanzschuhe zuzulegen. Hier gibt es eine sehr 
große Auswahl und auch für Tanzanfänger günstige, sehr gut geeignete Modelle. 
Ich persönlich empfehle Tanzsneaker, Jazzsneaker mit Kunststoffsohle oder WCS-Boots mit 
Rauledersohle. Natürlich wird im Line Dance auch sehr gern in Westernboots getanzt. Ich halte 
nicht so viel davon, denn für die Fußgesundheit und die Beweglichkeit beim Tanzen sind Stiefel 
eher nicht geeignet. Ich empfinde sie auch eher als Schuhwerk für "Könner", denn wer eher 
noch Probleme mit den Grundschritten hat, macht es sich mit den oft sehr langen "Stiefelnasen" 
nicht gerade leichter nicht zu stolpern. 
Welche Schuhe die richtigen sind, muss jeder für sich ausprobieren. Glattleder bei sehr 
stumpfem Boden? Ist durchaus eine Option. Erfahrungsgemäß ist es aber auf Parkettböden 
eher zu glatt als zu stumpf. Spezielle Kunststoffsohlen mit Drehpunkt am Ballen oder 
Rauledersohlen sind da m.E. die bessere Wahl. Mit diesen Varianten hat man i.d.R. auf den 
meisten Böden guten Halt bei gleichzeitig ausreichender "Glätte" zum Drehen. 
Im folgenden habe ich ein paar Links herausgesucht, wo ihr passendes Schuhwerk bekommt.  
* * 
Amazon hat sowohl Marken wie Rumpf, Werner Kern/Anna Kern und So Danca im Sortiment. 
Auch die Schuhe von Capezio, Diamant und Port Dance sind empfehlenswert: 
https://www.amazon.de/s?k=tanzsneaker&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%
95%C3%91&crid=2L4ROK2VTA934&sprefix=tanzsneaker%2Caps%2C98&ref=nb_sb_noss_1 
* * 
Am Anfang habe ich mir diese hier gekauft: 
https://www.amazon.de/1260-Jazzschuhe-schwarz-EU-7-
5/dp/B00LN2WLT2/ref=sr_1_45?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&crid=2L4ROK2VTA934&keywords=tanzsneaker&qid=1649246901&sprefix=tanzsneaker%2
Caps%2C98&sr=8-45 
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Da die Sohlen sehr dünn sind, wird es aber irgendwann ziemlich hart unter dem Fuß und wer 
empfindlich ist, wird dann schmerzende Füße haben. Meine habe ich nach ca. 1 Jahr 
durchgetanzt. :-D 
* * 
Bei vielen Einsteigern sind diese Modelle beliebt: 
 
Rumpf Samba 
https://www.amazon.de/Rumpf-1571-schwarz-Pirou%C2%AE-
Schuhbeutel/dp/B08LZGR2MH/ref=sr_1_38?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3
%95%C3%91&crid=2L4ROK2VTA934&keywords=tanzsneaker&qid=1649246993&sprefix=tanz
sneaker%2Caps%2C98&sr=8-38 
 
Rumpf Mambo 
https://www.amazon.de/Dancesneaker-Tanzschuhe-Tanzen-Tanzsneaker-
schwarz/dp/B00FIYREHU/ref=sr_1_39?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95
%C3%91&crid=2L4ROK2VTA934&keywords=tanzsneaker&qid=1649246993&sprefix=tanzsnea
ker%2Caps%2C98&sr=8-39 
 
Rumpf Bee 
https://www.amazon.de/dp/B076C5XV4H/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=f
3ec8d381f732023677cbedc575f4735&hsa_cr_id=1527473060102&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=b1
2376bd-1669-4801-b8f2-
9356dcd9c369&pd_rd_w=Dzcec&pd_rd_wg=p7JOX&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_2_title 
* * 
 
Ich trage inzwischen - auch wegen der Haltbarkeit - hauptsächlich die Schuhe von SwayD. 
Persönlich mag ich am liebsten die Sandalen "Marina" und "Marnie". Im Training trage ich ab 
und an die wie Turnschuhe aussehenden "Alex". Viele sind sehr glücklich mit den Boots "Urban 
Step''. Bei SwayD gibt es fast alle Schuhe auch in weit. Sehr praktisch, wenn man breite 
Füße/Waden hat. Da man hier aber aus England/Polen bestellt, sind die Versandkosten hoch 
und ein Rückversand lohnt sich nicht. Hier sollte man sich zu Mehreren zusammentun, wenn 
man bestellt: 
https://swayd.eu/ 
  
Wer sich direkt im Fachhandel umsehen will kann das z.B. hier tun: 
https://tanzperle.de/Damen-Schuhe/Sneaker:::20_2.html 
Anita Luckhardt berät auch und man findet sie mit einem Stand auch häufig auf größeren Line 
Dance Partys in ganz Deutschland. 
Anita hat auch einige Modelle von SwayD im Angebot, Vorteil: man kann anprobieren und 
umtauschen. 
  
Auch direkt bei Werner Kern kann man bestellen: 
https://www.werner-kern.de/damen/tanzsneaker-neu.html 
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Ich hoffe, das hilft Euch weiter! Falls ihr Fragen zu meinen Erfahrungen habt, fragt! 
 
Maren 
P.S.: Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit ;-). 


